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Dienstvertrag erlaubt Ihnen jedwede gestalterische 
Freiheit.  

Die meisten Ihrer Schüler werden keinen so kündi-
gungssicheren Job bekommen wie Sie. Sie müssen ler-
nen, sich geschickt zu vermarkten. Der Arbeitsplatz 
Schule erfordert deshalb mehr als jeder andere ein  
Gespür für angemessene Kleidung und ein passendes 
Styling. Wir sollen junge Menschen stark machen fürs 
Leben. Wir geben ihnen das Rüstzeug, das sie brau-
chen, um irgendwann in der Arbeitswelt ihren Platz zu 
finden. Wir Lehrer müssen als Vorbilder glaubhaft sein 
und einen Gegenpol zu den Eindrücken aus der die 
Schüler umschwappenden Medienwelt bilden. Talk- 
und Casting-Shows machen Jugendliche glauben, dass 
exaltierte Selbstdarstellung jeden zum Medienstar 
macht. Kommen wir Lehrer also zu bieder daher,  
haben wir in den Augen unserer Schüler keine Ah-
nung. Und dieses „keine Ahnung“ übertragen sie gern 
auch auf andere Bereiche. Sind wir zu modisch, zu ju-
gendlich angezogen, finden sie das „strange“. 

Deshalb – seien Sie Vorbild. Vermeiden Sie in der 
Schule geschmackliche Entgleisungen. Vermeiden Sie 
Nachlässigkeit. Übermäßiger Schmuck ist genauso un-
angebracht wie zu freizügige Dekolletes oder etwa 
bauchfreie Garderobe. 

 
Lassen Sie uns gemeinsam gegen das Vorurteil kämp-
fen, dass die Lehrer die am schlechtesten gekleidete Be-
rufsgruppe sind. 
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Angst kann man riechen  

Haben Sie Angst vor Hunden? Dann wird der aggressiv 
kläffende Hund genau auf Sie zu rennen. Woher weiß 
er, dass er von Ihnen keinen Tritt bekommt? Er riecht 
Ihre Angst und fühlt sich deshalb überlegen.  

Sie sollen einen Vortrag vor einer größeren Gruppe 
halten. Sie haben das gleiche Gefühl, obwohl Sie  
wissen, dass keiner aus der Gruppe beißen wird?  

Schauspieler mit Lampenfieber kennen den Trick, 
wie man den Vortrag mit einem ehrlichen, für sich 
einnehmenden Schmunzeln beginnt. Stellen Sie sich 
Ihr Auditorium in Unterwäsche vor. Den mit der 
missmutigen Miene in der ersten Reihe stellen Sie sich 
zum Beispiel splitternackt vor. Wenn es Ihnen gelingt, 
das Bild vor Ihrem geistigen Auge greifbar zu erzeugen, 
entspannt sich die Situation.  

Leider funktioniert dieser Trick nicht, wenn Sie als 
Lehrer das erste Mal vor einer unruhigen „Meute“ pu-
bertierender Schüler stehen. Wenn die Schüler sehen, 
dass Ihnen der Angstschweiß auf der Stirn steht, ist es 
zu spät. Wenn Kevin aus der letzten Reihe Sie dann 
noch fragt: „Sind Sie schwul?“, brauchen Sie sehr viel 
Spontaneität und Souveränität um ohne Luft zu holen 
zu antworten: „Da fragst du am besten meine Frau.“ 
Wenn Sie diese Spontaneität nicht haben, so schnell 
und ohne lange nachzudenken richtig zu reagieren, 
versuchen Sie von Anfang an der Agierende zu sein. 
Fragen Sie zum Beispiel zur Eröffnung: „Wer von euch 
raucht? Ich sage es nicht weiter.“ Dann haben Sie die 
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Situation umgekehrt. Die Klasse muss reagieren. Diese 
Frage passt natürlich nicht für jede Altersstufe. Wichtig 
ist das Prinzip: „Ich sage es nicht weiter“, es solida-
risiert Sie mit der Klasse. „Wer von euch raucht?“, gibt 
den Schülern die Möglichkeit, sich vertrauensvoll auf 
Sie einzulassen. Langfristig werden Sie die Führung in 
der Klasse nur behalten, wenn Sie Ihren Schülern etwas 
zu sagen haben.  
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Haben Lehrer Mundgeruch? 

Kennen Sie jemanden, der Mundgeruch hat? Und?  
Haben Sie es ihm gesagt? 

Würde er es Ihnen sagen? Ohne einen solchen Hin-
weis werden Sie es nicht bemerken. Wie aber sagt man 
das jemandem, ohne dass man sich tief in die Nesseln 
setzt? 

Immer wieder berichten Schüler, dass einzelne Leh-
rer derartigen Mundgeruch haben, dass sie sich ekeln. 
Manche melden sich nicht mehr, damit ihnen der  
Lehrer nur nicht so nahe kommt. Unter Mundgeruch 
zu leiden ist mit das Übelste, was Ihnen widerfahren 
kann.  

Die häufigste Ursache der Geruchsbildung ist die 
bakterielle Zersetzung von Speiseresten zwischen den 
Zähnen. Wenn Sie sich regelmäßig die Zähne putzen, 
vielleicht nach jeder Pause, kann das helfen. Reinigen 
Sie dabei unbedingt auch Ihre Zahnzwischenräume mit 
kleinen Dentalbürstchen.  

Sind Sie Raucher? Trinken Sie gern abends ein Glas 
Rotwein? Dann müssen Sie bedenken, dass die Folgen 
von Rauchen oder Alkoholgenuss am nächsten Tag 
noch zu riechen sind. Sie sollten einmal am Tag die 
Zunge reinigen um den Bakterienbelag loszuwerden.  

Ein trockener Mund, in Sprechberufen wie unserem 
sehr häufig, neigt leicht zu Geruchsbildung. Sie können 
Abhilfe schaffen, indem Sie regelmäßig und ausrei-
chend Wasser trinken. Gehören Sie zu den Kollegen 
oder Kolleginnen, die ab und zu Fastenkuren machen? 
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Dann können Sie sicher sein, dass Sie zu dieser Zeit 
Acetongeruch vor sich hertragen. Chlorophylltabletten 
aus der Apotheke werden Ihnen helfen.  

Wenn diese Maßnahmen nicht greifen, sollten Sie 
einen Arzt aufsuchen. Die Symptome können nämlich 
auch andere Ursachen haben. 

Falls Sie Mundgeruch haben, wünsche ich Ihnen  
einen lieben Kollegen, der Sie zur Seite nimmt und es 
Ihnen sagt. Haben Sie den Mut einen Freund oder An-
gehörigen zu fragen, wie Ihr Atem riecht.  

Wenn es erst die Schüler merken, könnte das rasch 
zu Ihrem neuen Spitznamen führen. Wie traumatisch 
Lehrer mit Mundgeruch sein können, lesen Sie bei 
Günter Grass, der sich in „Katz und Maus“ noch Jahr-
zehnte später an den Pfefferminzgeruch seines Lehrers 
erinnert. 
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